„Wir drehen ein Musikvideo!“
ein inklusiver Ferien-Film-Workshop
Magst Du gern coole Musik? Und interessiert Dich, wie ein echtes Musikvideo entsteht? Dann bist Du bei uns
genau richtig. Denn wir drehen in den Sommerferien ein Musikvideo zu dem Song
„Das macht man nicht“ von „Deine Freunde“!
Hast Du Lust dabei zu sein? Hier die wichtigsten Infos zu unserem Workshop:

FÜR WEN ist der Workshop?
Der Workshop richtet sich an alle Kinder und Jugendliche, die die Musik von „Deine Freunde“ mögen und
mindestens 10 Jahre alt sind. Außerdem sollte man als Teilnehmer interessiert daran sein, wie ein Video
entsteht und selbst dabei mitmachen wollen.

WANN findet der Workshop statt?
Der Workshop findet in der letzten Woche der Sommerferien von Montag, den 28.08.2017 bis Freitag, den
01.09.2017 statt und zwar jeden Tag von 09:30 bis 16:00Uhr. Am Sonntag, den 10.09.2017 feiern wir dann
gemeinsam mit unseren Freunden und Familien die Videopremiere mit Präsentation auf großer Leinwand.

WO findet der Workshop statt?
Wir treffen uns jeden Morgen in der „Imme“, dem Kinder- und Jugendhaus im Immenweg 10, 12169 Berlin.
Gedreht wird hier und in der näheren Umgebung.

WAS muss man zum Workshop mitbringen?
Es gibt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 50,- Euro, die im Vorfeld bei verbindlicher Anmeldung gezahlt
werden muss. Ansonsten muss nichts mitgebracht werden, für Verpflegung, etc. sorgen wir.

WER veranstaltet den Workshop?
Wir sind der junge, gemeinnützige Verein downsyndromberlin e.V , der sich ehrenamtlich für die
Verbesserung der Lebenschancen von Menschen mit Down-Syndrom engagiert. Das weitestgehend
eigeninitiative und selbstbestimmte Leben von Menschen mit Down-Syndrom in einer inklusiven Gesellschaft
ohne Berührungsängste, ist dabei das oberste Ziel des Vereins.
Die Workshopleitung haben Marieke Weydemann und Annika Wloch inne - beide seit langer Zeit in der
Filmbranche tätig.

WIE melde ich mich an? WEN kontaktiere ich bei Fragen?
Für die Anmeldung bitte das Anmeldeformular (im Anhang oder unter http://downsyndromberlin.de/blog/)
ausfüllen und an downsyndromberlin e.V., Johanna-Spyri-Weg 19, 12205 Berlin schicken.
Bei allen Fragen zum Workshop wendet Euch an Karoline Koeppen unter k.koeppen@downsyndromberlin.de

Gefördert durch die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin

downsyndromberlin e.V.
Johanna-Spyri-Weg 19
12205 Berlin

Anmeldung zum inklusiven Ferien-Film-Workshop „Wir drehen ein
Musikvideo“
Hiermit melde ich meine/n Tochter/ Sohn verbindlich zum Film-Workshop „Wir drehen ein Musikvideo“ an.
Der Workshop findet am 28.08.-01.09.2017 von 9.30-16 Uhr statt. Das Projekt wird in der „Imme“ Kinder- und
Jugendhaus im Immenweg 10, 12169 Berlin durchgeführt.
[ ] ohne Down-Syndrom
[ ] mit Down-Syndrom
Name des Kindes:

_______________________________________________________

Alter:

_______________________________________________________

Straße und Hausnummer:

_______________________________________________________

PLZ und Ort:

_______________________________________________________

Telefon Erziehungsberechtige/r:

_______________________________________________________

E-Mail Erziehungsberechtige/r:

_______________________________________________________

Für eine verbindliche Teilnahme überweise ich eine Teilnahmegebühr von 50 € bis zum 15.08.2017 auf
folgendes Konto:
downsyndromberlin e.V.
GLS Bank
IBAN: DE88430609671180865400
BIC: GENODEM1GLS
Betreff Filmworkshop, Name der teilnehmenden Person
Ich erhalte eine Bestätigung dieser Anmeldung als E-Mail, wenn das Geld auf dem Konto von
downsyndromberlin e.V. eingegangen ist.

Ort, Datum________________Unterschrift Erziehungsberechtigte/r___________________________
downsyndromberlin e.V.
www.downsyndromberlin.de
info@downsyndromberlin.de
VR 34591 B, AG Charlottenburg

Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung - Einverständniserklärung
Workshop

1. Die Verantwortung für die Entscheidung, an dem Workshop teilzunehmen oder ihn fortzusetzen, liegt allein
bei Teilnehmer bzw. dessen Erziehungsberechtigten, er/sie übernehmen insoweit auch die Verantwortung für
die Teilnahme.
2. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus
Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem
Teilnehmer.
3. Der Anmelder sowie jeder Teilnehmer und deren Erziehungsberechtigte nehmen ausdrücklich zur Kenntnis,
dass seitens des Veranstalters keine Haftung übernommen wird und er die Workshops und Veranstaltungen
auf eigene Gefahr besucht. Für eventuelle Verletzungen oder Schäden haftet ausschließlich der
Anmelder/Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte selbst. Der Veranstalter haftet für durch seine
Erfüllungsgehilfen verursachte Schäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Für Schäden jeder Art, die der Teilnehmer verursacht, kommt der Teilnehmer auf. Bei Minderjährigen haften
die Erziehungsberechtigten.
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art
und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten
entstehen, ist beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
Es wird explizit darauf hingewiesen, dass ein gesonderter Versicherungsschutz für die Teilnehmer nicht besteht.
4. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der
Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter
- Vertreter, Erfüllungsgehilfen sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der
Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.
5.Der Veranstalter weist darauf hin, dass im Rahmen des Workshops fotografiert und gefilmt wird. Filme und
Fotos aller anwesenden Personen (Teilnehmer, Besucher, Künstler, etc.) oder Ausschnitte, Zusammenschnitte
etc. können veröffentlicht werden. Gleichzeitig können Filme und Fotos auch für Promotion- und Werbezwecke
(z.B. Website, Flyer, Pressemitteilungen) für den Workshop (z.B. Folgejahre) und andere Veranstaltungen des
downsyndromberlin e.V., Marieke Weydemann (Workshopleiterin) und Annika Wloch (Workshopleiterin)
verwendet werden. Mit der Anmeldung zum Workshop erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit der – für
ihn entgeltlosen – Veröffentlichung der von ihm gemachten Fotos und Filmaufnahmen einverstanden.

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

